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Hannes Johannsen (l.) und Lutz Strenger. Foto: Susann Krüll

Zwei Heiligenhauser bringen Weihnachts-CD auf den Markt

Welche Idee für ein gemeinsames Projekt entsteht, wenn sich ein Banker und ein Förster aus Heiligenhaus zufällig am Strand auf Fehmarn
tre�en, wo beide Familien zufällig zur selben Zeit ihren Sommerurlaub verbringen? In Lutz Strengers und Hannes Johannsens Fall: Sie
schmiedeten erste Pläne für eine gemeinsame Weihnachts-CD. Anfang 2022 war es dann so weit, die beiden Männer spielten bis April 13 selbst
komponierte, mit eigenen Texten versehene Lieder ein. In seinem ‘Heimstudio unterm Dach’ arrangierte Lutz Strenger die Stücke, eines von
den Kinder der beiden Musiker gesungen, zur CD ‘Fenstersterne’

Achtung: CD kann Weihnachtsfreude verbreiten

So lautet der ‘Untertitel’ des Booklets, in dem sich alle Texte der Lieder �nden, die den Stimmungsbogen von fröhlich über ironisch bis hin zu
besinnlich spannen. Bei der Vorstellung der CD vor Kurzem bei einem Pressegespräch gaben Lutz Strenger und Hannes Johannsen zwei
Kostproben. Die erste war das von Hannes Johannsen getextete und komponierte ‘Sternensuche’ betitelte Stück, in dem er davon singt, wie er
gemeinsam mit seinem Vater als Fünfjähriger losgezogen sei, ‘um den Weihnachtsstern’ zu suchen – „Gar nicht weit entfernt von hier“, wie der
Gitarre und Bodhran spielende Förster noch verriet. Er habe so gerade die ‘Tränen’, die sich beim Singen sonst einstellen, zurückhalten
können, erzählte er, denn es sei nicht nur in einer Erinnerung ‘eine magische Nacht’ gewesen. Das zweite Lied, das sie spielten, stammte aus
der Kategorie der fröhlichen, augenzwinkernden Stücke: Es handelt von der Unsitte, bereits an September Dominosteine und Lebkuchen im
Supermarkt kaufen zu können: Denn „Advent ist im Dezember“ – so der Titel.

Weihnachtsmarkt und ‘Lile Juleaften’

Die beiden Vollblut-Musiker lernten sich über ihre Kinder kennen, die gemeinsame Liebe zur Musik ließ eine Freundschaft entstehen. Es habe
zwar noch fast fünf Jahre vom den ersten Überlegungen „bei dem einen oder anderen Flensburger Bier“ am Strand auf Fehmarn gebraucht, bis
die beiden Männer im Januar dieses Jahres mit der Arbeit an der CD begannen. Allerdings spielen sie bereits seit fast fünf Jahren auf dem
Heiligenhauser Weihnachtsmarkt ebensolche Lieder zusammen. Außerdem gründeten sie gemeinsam mit weiteren befreundeten Musikern
das Weihnachtsprojekt ‘Lille Juleaften’ (dänisch für: kleiner Weihnachtsabend). Auch Corona bremste das Konzert nicht aus, kurzerhand wurde
es im vergangenen Jahr einfach online gespielt. „In diesem Jahr gibt es eine Hybrid-Veranstaltung. Wir spielen wieder live und streamen die
Veranstaltung parallel“, verriet Lutz Strenger. Doch zurück zum Projekt ‘Fenstersterne’. Beide haben mit ihrem gemeinsamen CD-Projekt ihre
persönlichen Erfahrungen von „Weihnachten zwischen Besinnlichkeit und Wahnsinn“ umgesetzt. Eine Beschreibung der Feiertage und der
Adventswochen davor, der wohl viele Menschen so oder zumindest so ähnlich zustimmen können. Daher macht es auch so viel Freude, jedem
der einzelnen 13 Lieder zu lauschen.
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Plaudereien aus dem Nähkästchen

Lutz Strenger erzählte beim Pressetermin, dass er vor gut fünf Jahren schon einmal eine CD produziert habe. „Damals habe ich gesagt, dass ich
das nie wieder machen werde“, grinste er, um zuzugeben, dass er diesen Entschluss zum Glück nicht durchgehalten habe. „Unseren Frauen
und Kindern schulden wir übrigens großen Dank. In den vier Monaten des Einsingens, Einspielens und Arrangierens haben sie uns in unserer
Freizeit wirklich wenig zu sehen bekommen. Da sind wir einige Stunden in meinem Heimstudio unter dem Dach verschwunden.“ Und auch die
eine oder andere ‘Flasche Flens’ hätten die beiden, quasi als Erinnerung an die ersten Pläne im Norden, zusammen ‘geköpft’. In den Texten
haben die beiden Musiker Erlebnisse verarbeitet, die sich so oder ein wenig anders auch in anderen Familien, wie den ihren zutragen können.
So heißt es z. B. in der folgenden Zeile aus dem Titel-gebenden Stück: „Weil Fenstersterne jeder kennt, führ’n sie durch den Advent – und
hängen noch, weil ich es will, manchmal bis in den April“. Strengers Tochter Finja und Johannsen Sohn Michel sind übrigens auch mit einem
Lied zu hören. ‘Warten’ lautet der Titel und handelt von Keksen, Tannenzweigen und selbst gebastelten Geschenken.

Nicht nur beim Pressetermin, sondern auch beim Hören der CD ‘Fenstersterne’ merkt man den beiden Musikern an, wie viel Spaß sie bei deren
Entstehen hatten und wie gut sie harmonieren. Nicht nur gesanglich und mit ihren Instrumenten. Herausgekommen ist eine Weihnachts-CD
der besonderen Art: persönlich und professionell zugleich, an der von der Enkel- bis zur Großeltern-Generation jede und jeder Gefallen �nden
dürfte.

Hier gibt es die CD „Fenstersterne“: bei Blumen Possienke, Hauptstr. 190, 42579 Heiligenhaus. Zu bestellen ist sie unter
fenstersterne@gmx.de, Die CD kostet 12€, für den Versand kommen 2€ Versandkosten dazu. Weitere Infos und Hörproben unter
www.lutz-strenger.de/fenstersterne.

Foto: SK
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